
RegProtect™ – die neue Plattform 
für mehr Sicherheit!



Mehr Sicherheit im Alltag

RegProtect™ basiert auf den Inhalten seiner Nutzer, die ge-

meinsam die Plattform mit Leben füllen. Je mehr mitmachen, 

desto besser: Nutzen Sie RegProtect™, um etwas mehr 

Sicherheit in den Alltag zu bringen! 

Mehr Sicherheit durch Registrierung

RegProtect™ ist ein neuer, einfacher Service, der die Vorteile 

des Internets konsequent einsetzt, um allen Nutzern etwas 

mehr Sicherheit zu bieten. RegProtect™ bietet den Mitglie-

dern der Internetgemeinschaft eine zentrale Plattform für 

die Registrierung von Wertgegenständen, um im Verlustfall 

den rechtswidrigen Weiterverkauf zu erschweren und dem 

Finder eine Möglichkeit zu geben, Kontakt zum Eigentümer 

herzustellen. 



RegProtect™ – die neue Plattform 
für mehr Sicherheit! 

Haben Sie auch schon mal etwas gefunden und sich 

gefragt, wie dieser Gegenstand den Weg zurück zu sei-

nem Eigentümer finden könnte?

Mussten Sie auch schon mal den Verlust eines Wert-

gegenstands beklagen und hätten gerne aller Welt 

mitgeteilt, dass dieser Gegenstand Ihnen gehört? 

Und haben Sie sich auch schon mal darüber geärgert, 

dass Ihr Handy nicht nur weg ist, sondern von irgend-

jemandem auch noch dreist im Internet zum Verkauf 

angeboten wird? 



Einfache Statusabfrage – anonym und sicher

RegProtect™ stellt anonym und sicher eine Verbindung zwi-

schen Gegenständen und ihren Eigentümern her. Durch die 

Angabe der Seriennummer, über die die meisten technischen 

Geräte gekennzeichnet sind, wird der Gegenstand eindeutig 

dem Eigentümer zugeordnet. Über ein einfaches Ampelsystem 

kann der Eigentümer den Status des Eintrags verändern, z.B. 

rot für „Habe ich verloren“ oder grün für „Biete ich gerade im 

Internet zum Verkauf an“. Finder oder potenzielle Käufer von 

gebrauchten Wertgegenständen können nun auf der Internet-

seite www.regprotect.de den Eintrag finden und ggf. über das 

RegProtect-System Kontakt mit dem anonym bleibenden Eigen-

tümer aufnehmen. 

Wird denn bei Verkäufen von gebrauchten Gegen
ständen die Seriennummer angegeben? 

Nein, meistens (noch) nicht. Aber ein ehrlicher Verkäufer wird 

kein Problem damit haben, diese auf Anfrage zu nennen. Und 

schon bald kann es normal werden, dass ein Verkäufer auf sei

nen „grünen“ Eintrag bei RegProtect™ aktiv hinweist. 

Für private Nutzer kostenlos

Die Registrierungen von Wertgegenständen durch private Nut-

zer sind völlig kostenlos – nur wenige Klicks sind erforderlich, 

um sich bei RegProtect™  anzumelden und Wertgegenstände zu 

registrieren.



Der individuelle Fundservice

Nun hat nicht jeder Gegenstand eine von außen sichtbare 

Seriennummer, und nicht jeder Finder kennt RegProtect™. 

Daher werden sinnvolle Zusatzleistungen angeboten, so 

genannte Fundservices, für die eine faire jährliche Nut-

zungsgebühr berechnet wird. 

Neben Aufklebern für Wertsachen, die dem Finder eine ein-

fache Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer aufzeigen, 

werden mit RegProtectNummern codierte Schlüssel und 

Gepäckanhänger angeboten. Anhand dieser individuellen 

RegProtect-Nummern kann die Fundsache schnell identifi-

ziert werden. Der Eigentümer bleibt natürlich anonym. 



Alle Informationen unter www.regprotect.de

RegProtect™ ist ein Service der Qlient GmbH – des Spezialisten 

für Beziehungsmarketing und Mehrwert-Leistungen.

RegProtect™ ist die innovative Sicherheitsplattform im Inter

net, mit der sich das tägliche Leben ein wenig sicherer gestal-

ten lässt. Mit der geschützten und anonymen Registrierung 

von elektronischen Geräten oder anderen 

Gegenständen, die einem am Herzen lie-

gen, bekommt der Eigentümer im Verlustfall 

seinen Gegenstand einfacher zurück oder  

es kann ein krimineller Weiterverkauf über 

das Internet besser verhindert werden.


